
 

 

 
 
Wir freuen uns Herrn Dipl.-Ing. Markus Escher (1970)  
als neuen Mitarbeiter in unserem Unternehmen zu begrüßen.  
 
Markus Escher bringt 24 Jahre Expertise in der  
Ankertechnik und dem Spezialtiefbau in unser Team ein.  
 
 
Viele von Ihnen werden Ihn aufgrund seiner vorangegangenen,16-jährigen Tätigkeit als Leiter des 
Geschäftsfeldes Geotechnik eines Marktteilnehmers kennen.  
 
Markus Escher absolvierte sein Bauingenieurstudium in den Vertieferrichtungen 
Grundbau/Bodenmechanik, Bauverfahrenstechnik und Tunnelbau an der RWTH-Aachen. Bereits im 
Zuge seiner Diplomarbeit untersuchte er die Einflüsse auf das Tragverhalten von Ankersystemen. Die 
ersten 8 Jahre seines Berufslebens als Bauleiter und Projektleiter im Spezialtiefbau nutzte er intensiv 
zur praktischen Anwendung seines geotechnischen Wissens. Er sammelte vertiefte Kenntnisse in der 
Ausführung verschiedenster Spezialtiefbau-Verfahren. Seit dieser Zeit ist Markus Escher in der 
Geotechnik und dem Spezialtiefbau verankert. 
 
Markus Escher freut sich darauf nationale und internationale Kunden zu beraten und mit unseren 
geotechnischen Systemen -made in Germany- unterstützen zu können. Die kundenspezifische 
Erarbeitung von Lösungen für die Herausforderungen des Spezialtiefbaus ist ihm ein besonderes 
Anliegen. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die erweiterte Implementierung unserer vorhandenen 
Geotechnik-Systeme und die Entwicklung neuer Systeme /Verfahren zur Erschließung neuer Märkte 
und geotechnischer Geschäftsfelder. 
 
Kompetenz und Kundennähe sind grundlegende Bestandteile unserer Unternehmensleitlinie. Durch 
die Neugründung unserer Niederlassung West freuen wir uns mit Herrn Escher die regionale Präsenz 
der SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH verbessern zu können. 
 

SPANTEC-Niederlassung West / Karl-Ziegler Str. 6 / 76829 Landau in der Pfalz. 
 
 
Markus, …warum SPANTEC? 
 
Die Firma SPANTEC ist seit knapp 15 Jahren als Produzent technisch ausgereifter, qualitativ 
hochwertiger Geotechniksysteme international bekannt und geschätzt. Die firmeneigene Produktion 
wird nicht nur als wichtige Grundlage für Qualität und Innovation, sondern als Erfordernis zur 
nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit verstanden. Die neu auf dem Gelände der 
bayrischen Firmenzentrale errichteten enormen Produktionskapazitäten, ausgestattet mit innovativer 
Produktionstechnik belegen dies eindrucksvoll. 
 
Firmeneigene Produktionskompetenz und Vorratshaltung sind für mich entscheidende 
Vermögenswerte, „Assets“ eines Unternehmens, dessen Unternehmensziel die flexible Reaktion auf 
systemimmanent kurzfristige und vielfältige Produkt-Anforderungen des Spezialtiefbaus ist. Dies ist für 
die Firma SPANTEC, im Unterschied zu den aktuell gegenläufigen strategischen 
Unternehmensausrichtungen im Markt ein grundlegendes Ziel. 
 
Diese klare Unternehmensstrategie der Firma SPANTEC ist nachhaltig zukunftsorientiert. Nicht erst 
bedingt durch die aktuellen Herausforderungen aufgrund ungewisser Verfügbarkeit von Material; 
drastischer nicht prognostizierbarer Kostensteigerungen und Facharbeiter-mangel ist es der 
entscheidende Vorteil im Wettbewerb für den Kunden.  
 
Darüber hinaus überzeugt mich die: 
-kompromisslose Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf wirtschaftliche Entwicklung, Produktion 
und Vertrieb geotechnischer Kernprodukte und Dienstleistungen, basierend auf Kenntnis und 
Verständnis der Kundenanforderungen. 
-mittelständische Unternehmensstruktur einer inhabergeführten Unternehmung mit der Option die 
Ressourcen eines Konzerns selbstbestimmt nutzen zu können. 
-Innovations-Offenheit und internationale Ausrichtung 
 



 

 

 
 
…worauf freust Du dich besonders? 
 
Ich freue mich auf den partnerschaftlichen Erfahrungsaustausch mit Kunden um gemeinsam mit dem 
erfahrenen „SPANTEC-Team“ verbesserte geotechnische Systeme umsetzen zu können. So konnte 
ich bereits den Einsatz des innovativen GFK-Litzen-Anker System SPANTEC, Typ G-Forcehybrid,RP 

begleiten. Begründet durch die hervorragende Eigenschaft der GFK-Litzen axial große Zugkräfte 
aufnehmen zu können, jedoch bei Scherbeanspruchung durch maschinelle Einwirkungen zu 
zersplittern, kann dieses Ankersystem den Ausbauankern zugeordnet werden. 
 
 
…auf was können sich die KollegInnen bei der Fa SPANTEC freuen? 
 
In den ersten Wochen durfte ich schon viele kompetente KollegInnen kennenlernen und wurde sehr 
freundlich ins Team „aufgenommen“. Mit großem Respekt konnte ich erfahren, welch hohe Leistung 
von meinen neuen KollegInnen unter den schwierigen Bedingungen des letzten Jahres erbracht 
wurde. Dies spornt mich umso mehr an, mich mit Höchstdruck in die neuen Prozesse und Produkte 
der Firma SPANTEC einzuarbeiten und sie schnellst-möglich zu unterstützen. Sie gewinnen einen 
erfahrenen Kollegen, welcher sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit freut. 
 
 
…welche Neuerungen und Vorteile erwarten die Kunden? 
 
Gerne erläutere ich Ihnen diese persönlich …vor Ort, …auf der Baustelle, …bei mir im neuen Büro in 
Landau …oder bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Produktion der SPANTEC Spann- & 
Ankertechnik GmbH / Am Geopark 1 / 86701 Rohrenfels-Deutschland. 
 
Selbstverständlich erreichen Sie mich auch digital: 
Mobil: 0173 / 2997478     Mail: Markus.Escher@spantec-gmbh.de 
 
 
Was machst Du in deiner Freizeit? 
 
Die Zeit mit meiner Familie steht für mich an erster Stelle. Gemeinsame Reisen mit unserem Sohn 
(23J) und Tochter(21J) zählen für meine Frau und mich zu den schönsten Erlebnissen. 
 
Das Wandern in Wald und Bergen, ob wochenends im heimischen Pfälzer-Wald oder mit Freunden 
auf einer Hüttentour in den Alpen ist für mich die schönste Weise Kraft und Erholung sammeln. Zeit für 
Erfahrungsaustausch mit netten Spezialtiefbau-KollegInnen auf den Baustellen erlebe ich als „Frei“-
Zeit und bezeichne das Sammeln und Auswerten von Erfahrungen als mein „Hobby“. 
 
 
Glück Auf 
 
Markus Escher 
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